
Geliebte Geschwister, Freunde und Mittragende von 
Vision für Afrika

Mit großer Dankbarkeit schicke ich diesen Brief an Euch. Wir freuen uns 
über jeden Kontakt mit Euch und sind soooo überwältigt, von den ge-
benden Herzen, die uns aus Europa in dieser Zeit geschrieben haben, 
dass sie ein Kind in Uganda unterstützen möchten.

Möge der Herr jeden von Euch reichlichst segnen mit Seiner Verhei-
ßung in Sprüche 19:17

„Wer sich erbarmt des Hilfsbedürftigen, leiht an Jahwe aus, und er wird 
ihm seine Guttat vergelten.“

Möge die Vergeltung 100-fach sein! Das beten wir für Dich!

Ich habe gebetet und den Herrn gefragt, wie wir Euch dienen und er-
mutigen können, in dieser herausfordernden Zeit.

Da bekam ich folgende Eingebung: Wir brauchen ein ernsthaftes Um-
denken für das, was der Herr für uns in und nach dieser weltweiten 
Schnellbremsung vorbereitet.

Der Herr Jesus hat uns gelehrt zu beten: „Dein Reich komme und Dein 
Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.“ In anderen Worten will  
der himmlische Vater, dass wir den Himmel auf Erden erleben und das 
können wir nur, wenn wir werden wie ER ist.

Doch wie hat der Großteil der Menschheit die letzten 2.000 Jahre ge-
lebt? „Ich, mich, meiner, mir, Herr segne doch uns vier!“

Wir haben egozentrisch und egoistisch und sehr weltlich gelebt, nach 
den Prinzipien der Welt. Wir sind zwar aus der Welt herausgetreten, 
aber die Welt war noch nicht vollständig aus uns heraus.

Der Herr zeigte mir ein wunderbares Buch, das ein sehr gesalbter 
Freund unseres Dienstes, Pastor Daniel Exler, mit vielen Mitarbeitern, 
Missionaren und Freunden des Missionswerks geschrieben hat. Wenn 
wir in einem neuen Zeitalter gesegnet leben wollen, dann müssen wir 
uns auch auf Veränderung einlassen und alte Denkmuster und bisher 
gelebte Prinzipien mit neuen Denkmustern und Prinzipien austau-
schen.
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Ich möchte jetzt Pastor Daniel Exler selbst zu Wort kommen lassen, mit 
dem Vorwort aus dem Buch „40 Tage Reich Gottes“, das wir Euch in den 
nächsten Wochen bis Weihnachten zuschicken werden, als vorgezoge-
nes Weihnachts- und Dankesgeschenk für Eure Treue im Gebet und im 
Geben in 2020. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für Eure Spenden 
und Patenschaften und Hilfe aller Art, die unser Werk (und alle Kinder 
und Menschen darin) nicht nur am Leben erhalten, sondern Hoffnung 
und eine bessere Zukunft geben. Das ist unendlich wertvoll und unser 
himmlischer Vater wird Euch umso reichlicher segnen und belohnen, 
denn was wir Menschen schenken, das leihen wir Gott und bei dem 
haben wir unsere himmlischen Konten für die Ewigkeit!

Kurz-Exposé (Vorwort) 
aus dem Buch: „40 Tage Reich Gottes“

Nachdem Jesus von den Toten auferstanden ist, lehrte er 40 Tage lang 
über das Reich Gottes (Apg 1,3). Danach fuhr er in den Himmel, Pfings-
ten kam und die Gemeinde entstand.

Jesus wusste, dass ein Bewusstsein von den Dingen des Reiches Got-
tes demnach sehr wichtig für die Zukunft der weltweiten Gemeinde 
war.  Dieser Gedanke ist der Ansporn des dir vorliegenden Buches.

Jesu Dienst auf Erden begann (Mk 1, 14-15) und endete (Apg 1,3) mit 
der Verkündigung des Reiches Gottes.

Jesus selbst lehrt uns zu beten (Mt 6,10), dass Sein Reich kommen soll, 
wie im Himmel so auch auf Erden. Das Reich Gottes, in dem es keine 
Krankheit, keine Arbeitslosigkeit, keine Verdammnis, keine Minderwer-
tigkeit, keine Armut, keine Strafe, keinen Fluch und keinen Tod gibt. 
Gottes Reich ist ein Reich, das aus Heilung, Gesundheit, Reichtum, 
Kraft, Errettung, Segen, Gerechtigkeit, Frieden und ewigem Leben be-
steht. Um die Kraftquelle des Reiches Gottes hier auf Erden freizuset-
zen, müssen wir erkennen, wie die Prinzipien des Reiches Gottes funk-
tionieren. Denn Gottes Reich ist nicht von dieser Welt (Joh 18,36). Die 
Gesetzmäßigkeiten des Reiches Gottes sind absolut nicht mit unserer 
Welt hier vergleichbar. Um das Reich Gottes zu erklären verwendet Je-
sus verschiedene Gleichnisse, die in diesem Buch aufgegriffen sind.

Jünger Jesu sind dazu berufen, das Reich Gottes in der Welt aufzurich-
ten und ein Werkzeug von Gottes Wirken hier auf der Erde zu sein. Oft 
ist der momentane Zustand aber so, dass viele Jünger Jesu das Reich 
Gottes von außen anzapfen wollen, um ihre Probleme zu lösen oder 
um aufzutanken. So kommt man im Reich Gottes aber nicht zum Erfolg 
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und die Folge ist, dass viele Jünger Jesu resignieren und enttäuscht 
sind.
Um die Fülle des Reiches Gottes zu erleben, müssen wir die Prinzipien 
Seines Reiches erkennen. Es geht nicht um das Verstehen, sondern um 
das Erkennen. Mit der Erkenntnis (genauer: „ein erlebnismäßiges Ein-
dringen“) verändert sich unser Denken, unser Handeln und demnach 
auch unser ganzes Leben. Durch das Erkennen der Wahrheit werden 
wir freigesetzt (Joh 8,32) und zu effektiven Werkzeugen Gottes, die in 
ihrer Berufung leben. Schließlich fordert uns Jesus auf, nach dem Reich 
Gottes zu trachten. Hier liegt auch eine Verheißung für unser Leben, 
nämlich „und dies alles wird euch hinzugefügt werden“ (Mt. 6, 33).

Als Missionswerk „Strahlen der Freude“ e.V. in Pforzheim haben wir uns 
in der Zeit vom 19.04.2014 - 28.05.2014 täglich getroffen, um über die 
Dinge des Reiches Gottes sprechen.

Dieses Buch heißt „40 Tage Reich Gottes“ und besteht aus 40 Kapiteln 
mit eben den 40 Predigten, die wir in dieser Zeit angeschaut und erlebt 
haben.

Ich bete, dass du beim Lesen dieses Buches ein Bewusstsein vom 
Reich Gottes empfängst, das Jesus ursprünglich weitergeben wollte 
und dass du zu einem Kind Gottes wirst, das im Reich Gottes lebt und 
das seine Herrlichkeit in der Welt umsetzt, so dass sich das Reich Got-
tes hier auf Erden ausbreitet und noch viele gerettet werden.

Herzlichst, 
Euer Daniel Exler

Ihr Lieben, bitte erlaubt mir, hier noch etwas hinzuzufügen, was mir 
sehr geholfen hat, das Wort „Erkenntnis“ in seiner vollen Bedeutung zu 
verstehen. Pastor Daniel schreibt, dass es sich dabei um ein „erlebnis-
mäßiges Eindringen“ handelt.

Die Bibel beschreibt  diese „Erkenntnis“ mit den Worten: „Er erkannte 
sie und sie gebar!“ Es handelt sich also nicht nur um Kopfwissen die-
ser Prinzipien, – unser altes Leben soll mit neuen Prinzipien befruchtet 
werden. Wir erfahren dadurch das erquickende Leben Gottes und Sei-
ne Liebe, die uns in einen geistigen Menschen transformiert. So wird 
unser Charakter dem Wesen Jesu immer ähnlicher.

Dann werden wir erkennen und bekennen können: „Das Alte ist ver-
gangen, siehe Neues ist geworden!“

Wir bitten Euch von Herzen, lest dieses Buch, meditiert darüber und 
erlaubt dem Herrn, Dich von Innen her verändern zu lassen. Das Alte 
loszulassen und Gottes Wege zuzulassen!!
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Ich bitte Euch auch, dass Ihr dieses Buch in Euren Gemeinden, in Eurer 
Familie, mit Euren Kindern durchlest und durch betet und dem Herrn 
erlaubt, Euch von Innen her zu erneuern. Lasst zu, dass Er Euch als 
Reich Gottes Bürger zurüstet und Euch vorbereitet die Braut Jesu Chris-
ti zu sein, denn Sein Kommen ist nicht mehr weit entfernt.

Ich vertraue, Du hast Öl in der Lampe, das heißt, der Heilige Geist ist 
Deine Kraft und Dein Leben und Du lebst im Gehorsam und tust was 
der Herr Dir sagt, denn dann wird ER den Segen über Dir ausschütten!

Bitte lies das gesamte Kapitel 5. Mose 28.
Wir selbst verursachen den Segen oder den Fluch!!

Mit allerliebsten Segens- und Dankesgrüßen und einem herzlichen 
Shalom,

Eure Maria mit Familie und dem ganzen Team in Uganda und in Europa

Wir lieben und wir schätzen Dich und Du bist in unseren Gebeten!!
Bitte, betet auch für uns.

Vision for Africa Intl.
Dr. h.c. Maria L. Prean
P.O. Box 675, Mukono
UGANDA
EAST-AFRICA
Mobile: +256 79 48 32 001
E-Mail: maria.prean@visionforafrica-intl.org
Web: www.visionforafrica-intl.org

P.S.
Wenn Ihr mit uns verbunden sein wollt und ich Euch ermutigen darf, 
dann bitte schaut auf unseren YouTube Kanal, wir können uns sehr 
häufig dort begegnen:
www.youtube.com/user/vfaintl/videos

P.P.S. 
Gerne könnt ihr Bücher aus unserer Prean Medien KG in Imst (siehe 
Link) bestellen und so die Zeit der vielen offenen und suchenden Her-
zen nützen und Menschen damit segnen! 
https://www.de.visionforafrica-intl.org/preanmediakg
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Spendenkonten

Österreich: 
Vision für Afrika,

Verein christlicher Nächstenliebe 
Sirapuit 37

6460 Imst / Tirol

Sparkasse Imst
BIC: SPIMAT21XXX

IBAN: AT67 2050 2000 0001 9216

Deutschland: 
Vision für Afrika e.V. 

Finkenweg 24
74245 Löwenstein

Fürstl. Castell‘sche Bank
BIC: FUCEDE77

IBAN: DE84 7903 0001 0011 0011 05

Schweiz: 
Vision für Afrika
Postfach 1042 

6460 Altdorf UR

St. Galler Kantonalbank
9001 St. Gallen

IBAN: CH25 0078 1135 5348 3580 1
BIC: KBSGCH22 

Kontonr.: 13 55 348 358 01

I talien: 
Vision for Africa Italy

Str. Paul  9
39047 St. Christina

Raiffeisenkasse Kastelruth
St. Ulrich

IBAN: IT28W0805623120000302070324
SWIFT-BIC: RZSBIT21211
Kontonr.: 000302070324
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